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Neues Startup zur Erstellung eigener Online Schulen und Verkauf von Videokursen
Coachy ist das erste All-in-One-Tool zum Verkauf von digitalen Produkten und Videokursen

Coachy https://www.coachy.net ist ein Tool für die einfache Vermarktung von Online-Kursen, Tutorials und digitalen Produkten und wurde von Dennis
Spohr, Lisa Évoluer und Dejan Novakovic entwickelt. Die Plattformsprache ist komplett auf Deutsch und besticht in erster Linie durch die einfache und
intuitive Bedienung. Damit lassen sich spielend einfach Videokurse oder Digitale Produkte im Internet verkaufen. Jeder User bekommt eine eigene Online
Schule bzw. ein Mitgliederbereich zur Verwaltung der Digitalen Klasse.

Lisa Évoluer: "Wir sind total überrascht von unserem Erfolg und möchten uns bei unseren Coachies bedanken. Nach nur wenigen Monaten gibt es bereits
über 800 begeisterte User, die mit Coachy ihre Mitgliederbereiche für digitale Produkte, Tutorials oder Videokurse erstellen und bereits über 5000
Lektionen veröffentlicht haben. Es ist eine Art Online-Schule, die jeder mit seinen Inhalten betreiben kann. Darunter sind auch bekannte Influencer wie
Calvin Hollywood, Ben Ouattara oder Matthias Niggehoff."

Vom zweiten Kunden zum begeisterten User und zum Vermarkter!

Wie schnell Kooperationen in der Online-Community über die Bühne gehen, zeigt das Beispiel Coachy. Dejan Novakovic war gleich der zweite Kunde
und so begeistert, dass er sich als Marketing-Experte für die Vermarktung des Tools zur Verfügung stellte: "Ich bin tatsächlich als zweiter Kunde zu
Coachy gekommen. Schon nach einer einzigen Stunde hatte ich 25 Videolektionen eingestellt und angelegt und war restlos begeistert von der Usability.
Gleich am nächsten Tag bin ich in das Projekt als Consulter eingestiegen, da ich sehr viel Potential darin sehe und wir wirklich vielen Leuten die ihr
Expertenwissen vermitteln wollen, damit helfen können."

Einfacher und schneller Videokurse online stellen und vermarkten

Das System funktioniert vollkommen automatisch. Der Verkauf des Produkts läuft über DigiStore24. Der Käufer eines Kurses wird dabei automatisch als
neues Mitglied angelegt und wird nach der Zahlung in den Mitgliederbereich weitergeleitet. Die Zahlungsabwicklung und alles was damit zusammenhängt
(wie die Ausstellung von Rechnungen usw.) übernimmt komplett DigiStore24.

Entwickler Dennis Spohr: "Das ist das Geniale daran: Man muss sich als Nutzer um die Technik überhaupt nicht kümmern. Alles läuft voll-automatisch.
Man kann sich daher voll auf die Erstellung seines Kurses und dessen Vermarktung konzentrieren. Perfekt zum Realisieren von Abos! Und unser
kleinstes Coachy-Paket ermöglicht auch einen extrem günstigen Einstieg. Wenn man nur ein bis zwei Videokurse pro Monat verkauft, hat man die
Ausgaben für das komplette System locker wieder drin!"

Coachy beinhaltet folgende Funktionen:
- Übersichtliche Darstellung der Videokurse
- Automatisch erstellte Verkaufsseite für die angebotenen Kurse
- Anbindung an Klick-Tipp, GetResponse, CleverReach, Lead-Motor, 4leads und MailChimp
- Automatische Erstellung einer Landing-Page
- 1-Klick-Anbindung an Digistore24, um die Kurse automatisiert online zu verkaufen
- Sicherung der Inhalte durch fremde Zugriffe
- Zeitliche Steuerungen und Freischaltung von Inhalten
- Farbeinstellungen & Logo einfügen in die Onlineschule/Mitgliederbereich und somit Anpassung an das eigene Corporate Identity

Coachy wird ständig weiterentwickelt und bereits in März kommen einige interessante Funktionen hinzu, die es bis dato am Markt so nicht gab.

Interessierte User können das Tool auch kostenlos unter https://www.coachy.net/de/kostenlos-starten und sich von der Einfachheit und Schnelligkeit
selber überzeugen.
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Mit Coachy können Unternehmer oder Coaches x-mal einfacher und schneller Videokurse oder Memberships verkaufen als mit anderen Tools oder
Wordpress Plugins.

Anstatt dich mit Technik Schnick-Schnack zu befassen, können sie sich auf den Content und den Verkauf der Kurse konzentrieren! 
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In wenigen Minuten ist die eigene Online Schule fertig eingerichtet.
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